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Elektricitiit direkt a u s  Kohle. Von E t i e n n e  d e  F o d o r .  

1897. 
Seit drei Jahren iibt der Ruf ,,Elektricitat direkt aus 

Kohle " wieder erneute Anziehungskrafte aus. Einem Ab- 
schlusse in der Losung dieses Problems sind wir allerdings 
noch nicht nahe genug, um eine abgerundete Arbeit iiber den 
hochinteressanten Gegenstand erwarten zu konnen. Der Herr 
Verfasser hat diesen Zweck mit der Veroffentlichung seines 
Buches auch nicht angestrebt; er will vielmehr durch Zusam- 
menstellung der Bekanntmachongen iiber die bisher in dieser 
Richtung vorgenommenen Versuche dem einen Elektrochemilter 
ein arbeitserleichterndes Nachschlagebuch, dem anderen eine 
anregende Sammlung iuteressanter geschichtlicher Daten bieten. 
In  diesem Sinne wird die Arbeit von vielen Elektrochemikern 
gewiss dankbar angenommen werden. Mit Riicksicht auf 
diesen Zweck wollen wir auch an die Anordnung des Stoffes 
keinen lcritischen hfassstab anlegen, sondern uns damit be- 
gniigen, das ltleine Buch als niitzliche L i t t e r a  t u r z u s a in m e n  - 
s t  e l l u n g  allen Interessenten zu empfehlen. 

Verlag von A. H a r t l e b e n ,  Wien, Pest, Leipzig. 

W. B. 

Die Akkumulatoren. Eine gemeinfassliche Darlegung ihrer 
Wirkungsweise, Leistung und  Behandlung. Von Dr. K a r  1 
E l b s ,  ord. Professor an der Universitat Giessen. 11. Aufl. 
Verlag von J. A. B a r t h ,  Leipzig. 1896. 

Durch ein Versehen ltonimen wie erst jetzt dam,  auf 
dieses vorziigliche kleine Werlt hinzuweisen. Kaum drei 
Druckbogen gebraucht der Herr  Verfasser, um das, was er 
im Titel des Buches verspricht, niit grosstern Geschick zu 
erfiillen, so dass jeder, der in der Benutzung kleiner Alilcu- 
mulatorenbatterien Vorteile sucht, das Studium dieser nub-  
lichen Arbeit nicht unterlassen sollte. W. B. 

Le four electrique. Par  H e n r y  M o i s s a n ,  membre de 

Als Titel des vorliegenden Buches wiirde besser ,, un 
four elcctrique '' passen, denn der Herr Verfasser beschaftigt 
sich ausschliesslich mit seinem in mehreren Formen bekannten 
Lichtbogenofen und den damit erzielten Ergebnissen. Den 
interessantesten Teil dieses Buches bildet ohne Zweifel nicht 
der Moissan'sche Ofen, sondern die Zusanimenstellung der 
mit diesem Apparate ausgefiihrten Arbciten, unter denen be: 
sonders diejenigen iiber die Herstellung und Untersuchung von 
Carbiden und Silicideii fur den Chemiker und den Metallurgen 
von grosster Wichtigkeit sind. Indem wir daher empfehlend 
auf diese Arbeit des in unserer Zeitschrift oft genannten Ver- 
fassers hinweisen, fiigen wir die Mitteilung hinzu, das dem- 
niichst einc deiitsche Obersetzung dersclben zu erwarten ist; 
sie wird im Annoncenteile der elektrochemischen Zeitschrift 
schon angekiindigt. W. B. 

l'institut. Verlag von G. S t e i n h e i l ,  Paris. 1897. 

Zahlenbuch. Entworfen von C. C ar io .  Ausgefiihrt, heraus- 
gegeben und verlegt von H. C. S c h m i d t ,  Hannover. 1896. 

In dem vorliegenden Zahlenbuche wird uns ein Busserst 
praktisches Hilfsrechenbuch geboten, welches in erster Linie 
das Multiplizieren, dann aber auch das Dividieren, Poten- 
zieren und Radizieren ganz ausscrordentlich erleichtert. Nach 
Durchsicht der kurzen, leicht verstlndlichen Anleitung muss 
es jedeni auch ohne mathematische Kenntnisse mijglich sein, 
sich dieses Buches mit Erfolg zu bedienen. Wir konnen es 
wegen der Einfachheit seiner ganzcn Rnordnung und der 

Genauigkeit seiner Resultate, besonders den maschinellen 
Rechenvorrichtungen gegeniiber nur empfehlen. Referent, 
welcher bisher ausser den bekannten Kalendertabellen ein an- 
dercs Hilfsmittel deswegen nicht benutzte, weil es ihm an 
Zeit fehlte, sich zur Erlangung der zum nutzbringenden Ge- 
brauche notigen Fertigkeit mit Kechenschiebern u. dergl. zu 
iiben, konnte das Zahlenbuch nach Durchsicht der Anleitung 
sofort in Gebrauch nehmen, um es dauernd auf seinem Schreib- 
tische zu deponieren. W. B. 

Elektrische b f e n ,  Entwicklung, Bau und Betrieb derselben 
zur Gewinnung von Metallen, Carbiden und anderen me- 
tallurgisch wichtigen Produkten. Von Dr. w. B o r c h e r s ,  
Verlag von W. K n a p p ,  Halle 1897. 

Der Inhalt dieses a l s  9. Band der Knapp'schen Ency- 
clopadie der Elektrochemie erschienenen ltleinen Buches setzt 
sich im Wesentlichen aus den in den Heften g bis I Z  

dieses Jahrganges unserer Zeitschrift veroffentlichten Abhand- 
lungen des2elben Verfassers zusaininen , nelche nach einigen 
Erganzungen zu einem Ganzen vereinigt worden sind. 

Das  Studium der  technischen Chemie an den  Universi- 
taten u n d  technischen Hochschulen Deutschlands u n d  
d a s  Chemikerexamen. Von Prof. Dr. F e r d .  F i s c h e r .  
Verlag von Friedr. Vieweg & S o h ,  Brauuschweig. 1897. 

Die vorliegende Schrift des bekannten Verfassers enthllt 
sehr interessante Mitteiluugen aus der Entwicklungsgeschichte 
des chemisch - technologischen Unterrichts an unseren deutschen 
Hochschulen , sowie der chemischen Industrie ; auch beschaf- 
tigt sie sich besonders auf Grund der im Verein deutscher 
Chemiker wahrend der letzten Jahre gefiihrten Verhandlungen 
mit der wichtigen Frage der Chemiker- Ausbildung und eines 
Chemiker-Staatsexamens. Das nur  etwa 7 Druckbogen starke 
Buch sei der Beachtung der in der Technik thatigen Chemibei 
bestens empfohlen. W. B. 

Elektrische Fernschnel lbahnen der  Zukunft. Von M a x  
S c h i em a n n ,  Civilingenieur fur elektrische Bahnen. Verlag 
von 0. Leitner, Leipzig. 1897. 

Der Herr Verfasser entwiclcelt ein rerht verlockendes 
Bild von den Annehmlichlceiten eines elektrischen Fernbahn- 
betriebes, ohne dabei in unwahrscheinliche Phantastereien zu 
verfallen; er halt sich vielmehr ganz streng auf dem Boden 
einer ohne Zweifel von ihm wohl gewiirdigten Praxis. W i r  
ltonnen uns seinem Wunsche, dass das 20. Jahrhundert unser 
fur die Kulturentwicklung so wichtiges rollendes Fliigelrad 
elektrisch gestalten, entwiclteln und gross ziehen moge, nur 
anschliessen, und die anregende kleine Schrift (etwa 3 Bogen) 
gem empfehlen. W. B. 

Leitfaden der  Ktjrperberechnung fur gewerbliche Schulen, 
sowie zum Selbstunterricht fur den hfaschinentechnilter von 
E. S c  h u 1 t z , wissenschaftlicher Lehrer au der Koniglichen 
Maschinenbau - und Hiittenschuie zu Duisburg. Verlag von 
G. D. B a e d e k e r ,  Essen. 1897. 

Indem der Herr Verfasser mit einer einfachen klaren 
Ableitung der Formcln zur Korperberechnung deren An- 
wendung auf unmittelbar aus der Praxis entnommene Bei- 
spiele vereinigt , fiihrt er dem Schiiler die Verwendbarkeit 
des Gelernten so vor Augen, dass das Interesse fur den 


